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Ergänzende Informationen zum Präsenzunterricht 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
ich möchte Ihnen mit diesem Brief weiterführende Informationen bzgl. des geringen Umfangs 
des Präsenzunterrichts zukommen lassen, um weiterem Missmut entgegenzuwirken und um 
Verständnis zu schaffen. 
Vergleicht man die baulichen Gegebenheiten der Realschule z.B. mit dem Julius-Spiegelberg-
Gymnasium so muss man leider feststellen, dass die Realschule jeweils über nur einen 
Fachraum für die Fächer Physik, Biologie und Chemie verfügt, in denen es auch ein 
Waschbecken gibt. Das Gymnasium hat jeweils zwei und weitere Fachräume, wie z.B. einen 
Zeichensaal, die ebenfalls über Waschbecken verfügen. 
Auch die Anzahl der Schülertoiletten ist deutlich größer als in der Realschule, die nur über eine 
Jungentoilette und eine Mädchentoilette verfügt. In diesen Toiletten gibt es zwei Waschbecken, 
die sich allerdings direkt nebeneinander befinden, sodass jeweils nur eine Person die Toilette 
benutzen und sich die Hände waschen kann. 
Um diese unzureichende Situation zu entschärfen, habe ich mehrmals beim Schulträger, dem 
Landkreis Peine angeregt, uns Toilettencontainer auf den Schulhof zu stellen, um die Anzahl der 
Waschbecken und Toiletten zu erhöhen. Fotos von möglichen Containerlösungen und die 
Kontaktdaten des Betreibers habe ich dem Landkreis übermittelt, um den Ablauf zu 
beschleunigen. Allerdings bin ich damit auf wenig bzw. kein Interesse gestoßen und musste mir 
immer wieder anhören, wie schwierig und kostenintensiv so etwas sei. 
Somit bleibt die Anzahl der zu Verfügung stehenden Toiletten und Waschbecken sehr 
überschaubar und damit auch die der Lerngruppen im Präsenzunterricht. Wir müssen uns 
bereits in einigen Bereichen mit Handdesinfektionsmittel behelfen, was laut dem 
Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu 
praktizieren ist. 
 
Des Weiteren ist es leider auch nicht vermeidbar, dass der Präsenzunterricht an einigen Tagen 
nicht stattfinden kann, da die entsprechenden Lehrer mit den Abschlussprüfungen und 
freiwilligen Leistungsüberprüfungen der Schülerinnen und Schülern des 10. Jahrgangs 
beschäftigt sind. 
Dies war auch der Grund dafür, dass der Präsenzunterricht des 8. Jahrgangs nicht am 03.06., 
sondern erst am 08.06. beginnen konnte. 
Ebenfalls wird am Montag, den 22.06. kein Präsenzunterricht durchgeführt, da an diesem Tag 
die mündlichen Abschlussprüfungen stattfinden. 
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Viele Informationen wie die Stundenpläne oder die Gruppeneinteilung erhalten die 
Schülerinnen und Schüler per E-Mail über ihre Klassenlehrer. Ich bin bemüht, diese Pläne 
soweit es geht im Voraus zu erstellen und zu verschicken, damit Sie planen können. Allerdings 
kommt es auch hier immer wieder vor, dass sich die Voraussetzungen ändern, neue 
Informationen und Anweisungen von der Landesschulbehörde kommen oder Kollegen plötzlich 
ausfallen. Auf diese Änderungen muss ich dann reagieren, was auch kurzfristig geänderte Pläne 
zur Folge haben kann. Bitte haben Sie dafür Verständnis, es geht in solchen Fällen oft nicht 
anders. 
 
Ferner möchte ich Sie auch nochmal bitten, mich persönlich anzusprechen, wenn Sie ein 
Anliegen oder Fragen haben. Die meisten Probleme lassen sich durch ein Gespräch aus der 
Welt schaffen und lösen so keinen weiteren Missmut aus. 
 
Sicherlich haben Sie bereits jetzt weitere Fragen: 
 

- Wie wird die Zeugnisübergabe der Abschlusszeugnisse gestaltet? 
- Wann und wie findet die Zeugnisausgabe der Jahrgänge 5 – 9 statt? 
- Wie sieht der Start in neue Schuljahr aus? 

 
Ich kann Ihnen dazu nur sagen: „Ich weiß es noch nicht“ 
 
Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten und können leider immer nur sehr kurzfristig 
planen und Entscheidungen treffen. Aber sobald ich neue Informationen bekommen habe, 
werde ich sie an Sie weiterleiten. 
Haben Sie dann kreative Ideen und wollen Sie bei der Umsetzung helfen, würde ich mich sehr 
darüber freuen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Sascha Hermes (komm. Schulleiter) 


